§ 7.   Die Coriolissche Kraft.
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Erde dreht sich vom Nordpol aus gesehen  entgegen dem Sinne  des Uhrzeigers,  wie in der nebenstehenden Figur  durch einen Pfeil  angedeutet ist.    Das Wasser möge auf der in der Figur vorderen Erdhälfte von Süden nach Norden strömen.   Die Bezeichnungen „rechtes" und „linkes Ufer" sollen  bei unserer  Röhre,   wie   es   in   der Geographie üblich ist; vom Standpunkte eines in der Strömungsrichtung blickenden Beobachters gewählt werden.  Die Ebene unseres Me-ridlanes werde kurz mit E bezeichnet.
Übrigens wollen wir, um nicht auf hydrodynamische Fragen eingehen zu müssen und um das Vorangehende direkt verwenden zu können, unsere Röhre unendlich dünn voraussetzen und unseren Wasserstrom so behandeln, als ob er aus einer Reihe einzelner aufeinander folgender diskreter Massenteilchen bestände.
Da kein Grund vorliegt, weshalb ein Wasserteilchen in unserer Röhre das andere überholen sollte, so werden die Abstände der einzelnen Teilchen bei der Bewegung dauernd erhalten bleiben. Das Wasser, können wir sagen, schiebt sich in seiner Rinne genau so wie ein starrer Körper fort. Infolgedessen werden auch die Kräfte, welche auf die einzelnen Wasserteilchen wirken, dieselben sein, wie bei einem starren Körper von entsprechender Massenverteilung, welcher sich um den festen Punkt 0 dreht, d. h. wie bei einem Kreisel. Und zwar würde die Masse unseres Kreisels, welche in diesem Sinne dem Wasser unserer Rohre entspricht, auf einem Kreise konzentriert zu denken sein, der zum Radius den Erdradius M und zum Mittelpunkte den Erdmittelpunkt 0 hat. Da wir uns überdies die Masse gleichförmig über den genannten Kreis verteilt zu denken haben, so werden wir unsern Kreisel speziell als symmetrischen Kreisel bezeichnen müssen; seine Figurenaxe ist die auf der Meridianebene E senkrechte Gerade. Die Kreiselbewegung, welche der aus der Eigenzirkulation und der Erddrehung zusammengesetzten Bewegung des Wassers entspricht, stellt dabei einfach eine reguläre Präcession vor, bei welcher die Figurenaxe in senkrechter Neigung gegen die Erdaxe mit der Winkelgeschwindigkeit v um diese umgedreht wird, während gleichzeitig der Kreisel um die Figurenaxe mit der Winkelgeschwindigkeit p, rotiert.
Wir gehen wieder zu dem geographischen Bilde zurück und fragen nach der Kraft, mit wdcli&r das Wasser auf die seitlichen Röhren-wmide drückt

